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Ein leistungsfähiger, bedarfsgerecht 
organisierter Güterverkehr ist für die 
Versorgung der Schweiz existenziell 
wichtig. Wirtschaft und Bevölkerung 
sind auf innovative, ökologische und 
zukunftsfähige Transporteure ange-
wiesen. Wichtige Treiber sind – nebst 
der De-Industrialisierung – die fort-
laufende Individualisierung und ins-
besondere Digitalisierung der jünge-
ren Generation. Diese begünstigen 
beziehungsweise machen „On-De-
mand-Services“ im Güterverkehr er-
forderlich.
SBB und ASTAG fordern bessere 
Rahmenbedingungen für den Güter-
verkehr der Zukunft: eine gleichbe-
rechtigte Berücksichtigung des Gü-
ter- gegenüber dem Personenverkehr, 
die Beibehaltung der Sozialstandards 
und des Kabotageverbots (Kabotage 
= Transportleistungen innerhalb ei-
nes Landes durch ausländische Spe-
diteure) sowie einen Ausbau der Ter-
minalkapazitäten.

Herausforderungen der 
 Zukunft
Der Güterverkehr in der Schweiz ist 
mit einem fundamentalen gesellschaft-
lichen, ökonomischen und technolo-
gischen Wandel konfrontiert, der die 
im Gütertransport tätigen Unterneh-
men vor zahlreiche große Herausfor-
derungen stellt:

■ Verkehrswachstum: Die Nachfrage 
nach Gütertransportdienstleistun-
gen nimmt gemäß allen Prognosen 
in den nächsten Jahrzehnten enorm 
zu. Bis 2040 erwartet das Bundes-
amt für Raumentwicklung (ARE) 
eine Zunahme der Tonnenkilome-
ter gegenüber 2010 um 45 Prozent 
auf der Schiene und um 33 Prozent 
auf der Straße. 

■ Qualitätsansprüche: Güterverkehr 
und Logistik sind zunehmend 
durch hohe qualitative Anforderun-
gen geprägt. Wirtschaft und Kun-
denbedürfnisse verändern sich und 
verlangen nach mehr Geschwin-

Swiss Made

Bahn–Straße: Ko-Modalität 
statt Konkurrenz
Die SBB und der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG haben An-
fang April 2017 in Basel ein gemeinsames Positionspapier unterzeichnet. 
Künftig sollen die Verkehrsträger Schiene und Straße noch besser vernetzt 
und die kombinierte Mobilität gefördert werden. Ziel ist, den Standort-
vorteil der Schweizer Wirtschaft mit einer starken Gütertransportbranche 
zu steigern und neue Ansätze für die Logistik von morgen zu finden. 
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Die SBB und der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG finden zusammen. In Zukunft sollen gemeinsame Strategien als Weg-
bereiter dienen.

Die Qualitätsansprüche in puncto Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind im Güterver-
kehr ebenso zentral wie im Personenverkehr.




